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Westens gipfelt, deren gegenseitige Grenze etwa durch den 102° W. L. bezeichnet ist, und deren Kontrast bei ziff ernmassiger Darstel-lung der durchscnnittlichen Bevolkerungsdichte besonders zum Bewusstsein kommt (vergleiche hierzu wie auch zum Vorhergehen-den und zum Folgenden den Statistischen Atlas der Vereinigten Staaten herausgegeben von der Census-Behorde in Washington).
Aus diesen beiden Momenten Msat sich. einmal die tiefere Veran-lassung der modernen Innenkolonisation in den Vereinigten Staaten erkennen. Was in den viel alteren Staaten Europaa schon lange eingetreten ist, volMeht sich in Nordamerika unter unseren Augen. Bin anthropogeographisches Moment, namlich die zunehmende Bevolkemngsdichte, ja die Gefahr einer ITbervolkerung wird die Veranlassung zur bewusst gepflegten modernen Innenkolonisation, die damit anch zugleich als eine wichtige Selbsterhaltungs- und Le-bensaufgabe des Staates erscheint. Das zweitgenannte Moment weist der Innenkolonisation die speziellen Aufgdben und Ziele, namlich die diinn besiedelten Teile des Westens in Angriff zu neh-men und der Kultur in hoherem Masse als bisher zu erschliessen. Denn gegeniiber der ungeheuren Grosse dieses Gebietes treten die sonstigen Odlandereien wie Sumpfe, Marschen, etc., vollkommen zuruck, da sie nur lokale Bedeutung haben. Zudem muss mit zu-nehmender Entwicklung der pazifischen Kiistenregion und mit zunehmender gegenseitiger wirtschaftlicher Verbindung der pazifischen und atlantischen Region der ode, dazwischengeschaltete Westen mehr und mehr wie ein toter Fremdkorper in einem sonst lebenskraftigen Organismus empfunden werden, was diesem sogar scMiessIich Gefahr bringen kann. Andererseits nb'tigt diese der Innenkolonisation zugewiesene Aufgabe aber auch dazu, die Bedin-gungen der eigenartigen Bevolkerungsverteilung zu priifen, urn fiir die Losung der weitumfassenden Frage die notwendigen geo-graphischen Grundlagen zu gewinnen.
Bevor wir darauf naher eingehen, wollen wir noch kurz einer dritten Eigenheit der BeYolkerungsverhaltnisse gedenken, die un-zweifelhaft dem Europaer, der Nordamerika bereist, am meisten auffallt. Das ist die eigenartige Struktur der Bevolkerung, die in ihrer G^samtheit noch alle Merkmale eines einstigen Kolonial-landes aufweist. Nicht nur, dass neben Gebieten, wo die Weissen weitaus in der Uberzahl sind, Mischgebiete auftreten, wo Ange-horige farbiger Rasaen einen starken Anteil an der Gesamtbevolke-

